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Die ^Erfindung betrifft eine viereckige, biegsame,

vorzugsweise aus Gummi bestehende FuBbodenbelag-
platte, die entlang iweier an einer Ecke zusammen-
laufender Plattenstirnflachen jeweils eine Nut auf-

weist, die in einem mindestens ihrer Tiefe ent- S

sprechenden Abstand vor dieser Plattenecke endet,

waiirend entlang der beiden anderen Platteostim-

flachea jeweils ein den Nuten in Querschnit iind

Lange entsprechender federartiger Ansatz vorgesehen

ist, der beim Zusammenfugen der einzelnen Platten ao

zu einem FuBbodenbelag in die Nut der jeweSs be-

nachbarten Platte einrastet.

Derartige bekannte FuBbodenbelagplatten weisen

jedocli den Nachteil auf, daS die federartigen An-
satze der einen Platte jeweils in die Nnten der be- 15

nachbarten Platten eingedriickt werden miissen. Dies

ist verhaltnismaBig leicht moglich, sofem nur eine

Reihe von Platten verlegt werden muB, was aber in

der Praxis nicht die Regel isL Sobald eine Platte mif

zwei Nachbarplatten verbunden werden soU,^ die die ao

Fortsetzung der Platte in zwei Rlchtungen in rech-

tem Winkel zueinaader bilden, ist ein Ziisanunen-
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fiigen dieser Flatten nur mit groBen Schwierig-

ks5:en- oder
mogUch.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine

FuBbodenbelagpIatie" zu schaffen, bei deren Ver-

legung die aufgezeigten Schwierigkeiten niciit melir

aurireten.

Die Erfindung lost dies durch eine FuBbodenbelag-

plattc der etngangs beschriebenen Art, bei welcher

die Nuten jeweils'an der Plattenecke, an welcher die

Nuten nicht zusammentreffen, frei auslaufen.
^

Hierdurch wird es moglich, die Platten beim Ver-

legen jeweils mit einem ihrer beiden federartigen An-
s'dtze in eine Nut der Nachbarplatte einzuschieben,

so daB bei jeder Platte nur noch ein Ansatz verbleibt,

der in eine Nut einer weiteren Nachbarplatte ein-

gedriickt werden maS, was dann ohne weiteres mog-
lich ist, wenn die einzudriickende Nut sich auf einer 4°

Schmalseite der viereckigen Platte befindet.

In Weiterbildung der Erfindung weist der feder-

artige Ansatz vorteilhafterweise etwa pfeilformi^en

Querschnitt auf, dessen Schaftteil etwas langer ist als

der ihm entsprechende Teil des Nutquerschnittes und 45

dessen an den Schaftteil slch anschlieBender pfeil-

spitzenformiger Koptteil einen Umfang aufweist, der
etwas klelner ist als der beim entsprechenden Teil des

Nutquerschnittes.
SchlieBlich kann der Winkel, der von den jeweils 50

an den federartigen Ansatz sich anschlieBenden Tei-

len der Plattenstirnflticlie und von einer Parallelen

aegebenenfalis Uberhaupt nicht mehr zur Plattenebene gebildet wird, weniser als 90* be-

tragen. .
-

Ein Ausfubrungsbeispiel der Erfindung ist in der

Zeichnang dargesfellt und nachstehend erliiutert.

Fig. l"^zeigt die Draufsicht auf eine FuBbcden-
belagplatte;

Fig. 2 gibt einen TeHschnitt in groBerem MaB-
stab durch zwei benachbarte FuBbodenbelagplatten

geraaB Fig. 1 kurz vor dem Zusanunensetzen
wieder;

Fig. 3 stellt einen der. mittleren horizontalen

Ebene folgenden Teilschnitt durch den Eckbereich

der FuBbodenbelagplatte wieder, in dena die benach-

barren Enden der beiden Nuten endigen;

F i g. 4 zeigt die Draufsicht aufmehrere zusammen-
gefiigte FuBbodenbelagplatten.

Der FuBbodenbelag besteht aus einer Mehrzahl
Yon rechteckigen Platten 10, die vorzugsweise aus

Gummi bestehen.

Die Platten sind mit federartigen Ansatzen U und
12 an zwei benachbarten Plattenstirnflachen sowie

mit Nuten 13, 14 an den beiden anderen Plattenstirn-

flachen versehen, so daB sie mit anschlieBenden Plat-

ten zusammengefiigt werden konnen.
Ailgemein wird man bei den Platten den feller-

artigen Ansatz 12 der langerbn Plattenstimflachfe ;i^

di@;3^ut 13 der liingeren Stimfiache einer zuvor vep
l^fen Platte einschiebeii. Die Zusammenrji|?|jfi|

fvt-eier benachbarter Platten an ihren kfirzeren^S^ti^r

609 537/173



I 212 275

niichcn crfolgt diirch Anprcsicn sunkrechl zuj den

Stirnflachen, so daB der Ansatzll in die Nut 14 cin-

schnappt.

Die AnsSitze 11, 12 der Flatten 10 haben, im

5-:r.nitt gcsehcn, eincn pfcilspitzenformlgcn KopftJil

12g, der durch cinen Gchafttiil 126 mil der Piatlen-

stirnfliiche verbunden ist. Der Kopfteit 12a ist in

seinen Abnaessungen eln wenig kleiner gehalten als

der ihm entsprechende Teil Ha des gegeniiberltegen-

den Nutquerschnittes, der zur Aufnahine des Kopf-

teiles 12 in der benachbarten Platte dient. Der
Schaftteil 12 b hat eine Lange b, die etwas grofler ist

als die Lange a des ihm entsprechenden Teiles 136
des Nutquerschnittes. Diese GroBenverhiiltnisse der

Ansatze 11, 12 und Nuten 13, 14 wurden gewahlt,

urn das Einrasten der Telle ineinander zu ermog-

lichcn, was auf Schwierigkeiten stoBen wiirde, wenn
Nuten 13^ 14 und Ansatze 11, 12 genau die gleiche

UmfangsgroSe hatten.

Weiterhin schlieSt gemaB einer zweckmaBigen
V/eiterbildung der Erfindung die- Ofaerflache 15

JFig.2) der Plattenstimflache mit den zur Platten-

ebene parallelen Seitenflachea des Schaftteiles 12 b
einen Winkel c ein, der ein wenig kleiner als 90^ ist,

um ein exaktes Aniiegen der aneinanderstoBenden

Flatten sicherzustellen.

Aus Fig. 1 wird deutlicb, daB die Ansatze U, 12

um die Tiefe der Nuten 13, 14 kurzer als die Sdm-
fiachen der Platte 10 sind.

Wie der in Fig. 3 dargestellte Teilschnitt durch
die Ecke 17 zeigt, sind diese Enden der Nuten 13, 14
geschlossen, wobei der mit Gummi aufgefiillte Eck-
bereich 10a zugleich eme Verstarkung darstellt

Die dargestellten Flatten sind doppelt so lang als

breit.
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' Pattjntapsprache: >

10

IS

' * 'i. Vifereckigc,

'

^ieg^atne, ' voi'zugswcise aus

Gummi bestehendeFuBBoHenbelagplatte, die ent-

lang zweier an einer Ecke zusammenlaufcnder
5 Plattenstirnflacben jewcils eine Nut aufweist, die

in einem mindestens ihrer Tiefe entsprechenden
. AAbstand vor dieser Plattenecke endet, wiihrend

SjCT^entlang der beiden anderen Plattenstirnfiachen

y jeweils ein den Nuten in Querschnitt und Lange
entsprechender federartiger Ansatz vorgesehen
ist, der beim Zusammenfiigen der einzelnen Plat-

ten zu einem FuBbodenbelag in die Nut der jeweils*"

benachbarten Platte einrastet, dadurch ge-
kennzeichnet, daB die Nuten (13, 14) je-

weils an der anderen Plattenecke frei auslaufen.

2. FuBbodenbelagpIatte nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, daB der federartige Ansatz
(11 bzw. 12) etwa pfeilfonnigen Querschnitt auf-
weist, dessen Schaftteil (12 b) etwas langer ist als

der ihm entsprechende Teil (13 b) des -Nutquer-
schnitts und dessen an den Schaftteil (12 b) sich

anscblieBender pfeilspitzenfonniger Kopfteil

(12 a) einen Umfang aufweist, der etwas kleiner

ist als der beim entsprechenden Teil (13a) des
Nutquerschnitts.

3. FuBbodenbelagpIatte nach Anspruch 1
Oder 2, dadurch gekennzeichnet, daB der Winkel
(c), der von den jeweils an den federartigen An-
satz (U bzw. 12) sich anschlieBenden Teilen der
Plattenstimflache und von einer Parallelen zux-

Plattenebene gebildet ist, weniger als 90® betragt-
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